Pink Ribbon Turnier 2019.

Wie in jedem Jahr veranstalteten wir Dienstagsdamen des GC Wolfsburg unser traditionelles Pink
Ribbon Turnier. Dieses Jahr übrigens schon das 6. in Folge.
Im Zeichen der pinkfarbenen Schleife möchten wir möglichst viele Frauen durch eine positiv
belegte Veranstaltung sensibilisieren und auf die Wichtigkeit der Brustkrebsfrüherkennung
aufmerksam machen.
Auch in diesem Jahr sagten einige Damen aus unseren befreundeten Clubs aus Gifhorn, Peine,
Braunschweig und Schöningen mit Begeisterung und aus voller Überzeugung zu.
Damit jede Spielerin sich auf unserer Anlage zurechtfinden konnte, wurden alle 18 Spielbahnen
mit einer pinken Schleife geschmückt und auch an anderen Stellen konnte man wahrnehmen, in
welchem Auftrag wir an diesem Tag unterwegs waren.
Nach einer herzlichen Begrüßung und regem Austausch starteten 56 Damen pünktlich um 14 Uhr
gleichzeitig auf unserer herrlichen Golfanlage.
Bei hochsommerlichen Temperaturen und einer leichten Brise war die gute Stimmung und das
herzliche Miteinander von weitem zu hören und sichtlich zu erkennen.
Für Erfrischung innen und außen, sowie leckeren Erdbeeren auf der Runde, sorgten unsere beiden
Marshalls Mark und Gert. Für die köstliche Halfwayverpflegung waren einige unserer Damen
zuständig. Wie immer eine reichliche Auswahl und wunderschön angerichtet. Danke dafür!
Nach viereinhalb Stunden purem Golferlebnis waren alle Golfdamen wohlbehalten zurück. Frisch
geduscht und hübsch gekleidet konnten wir uns auf unserer schönen Terrasse dem gemütlichen
Teil des Tages widmen. Dem überragenden italienischen Buffett, zubereitet von unserer
Clubwirtin, konnte keine der Damen widerstehen.
Nachdem alle gestärkt waren, wurden sensationelle Ergebnisse verkündet und unsere Sieger mit
tollen Preisen belohnt. An dieser Stelle ein Dankeschön all denen, die uns an diesem Tag mit
Preisen unterstützt haben. (Golfhouse Hannover, MS Floristik Frau Salge, Jaques Weindepot und
Frau Kreienberg unsere Clubwirtin)

Am Ende des Tages waren wir aber alle Sieger. Glücklich und zufrieden.
Ein Freundinnentag im Zeichen der pinkfarbenen Schleife mit einem sagenhaften Ergebnis. 1200
Euro kamen in unserer Spendenbox zusammen und kommen direkt den Pink Kids zu Gute! Wer
mehr über dieses Projekt erfahren möchte, kann sich unter www.pink-kids.de informieren.

Allen Damen ein ganz großes Dankeschön dafür. Bleibt gesund und behaltet diesen
wunderschönen gemeinsamen Golftag in Eurer Erinnerung.
Herzlichst Eure Daniela

